PLATZORDNUNG
der Tennis- und Beach Plätze des
Auf sorgfältig hergerichteten Plätzen zu spielen, ist für jeden Spieler/in
ein Vergnügen. Deshalb solltet Ihr alle die folgenden Regeln beachten
und somit dazu beitragen, dass unsere Plätze die ganze Saison über in
einem guten Zustand bleiben. Wir zahlen für die Instandsetzung der
Tennisplätze eine Menge Geld. Falsche Benutzung der Plätze macht viel
davon kaputt.
1. Bitte sorgt für Ordnung. Die Schleppnetze, Linienbesen,
Wasserschläuche und Sandschieber gehören wieder an ihren Platz
nach dem Gebrauch. Nehmt leere Getränkeflaschen usw. wieder
mit. Müll ist in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen.
2. Die Plätze dürfen nur von Spieler/innen zum Spielen betreten
werden.
3. Jeder/Jede Buchende ist für die Einhaltung der Pflege ihrer
gebuchten Plätze verantwortlich.
4. Die Belegung und Reservierung der Plätze wird in einer
Belegungsordnung geregelt.
5. Bei Nichteinhaltung der Platzordnung behält sich der Vorstand
weitere Maßnahmen vor.
Tennis
1. Bei trockenem Boden ist der gesamte Tennisplatz (bis zum Zaun)
untergrundtief zu bewässern. Je nach Temperatur bitte zu Beginn
und nach einem Match. Beim Spielen auf zu trockenen Plätzen löst
sich die Tennis Deckschicht bis zu 5 cm unter dem Boden – es
kommt keine Bindung mehr zustande und kurze Zeit später spielen
wir in einem Sandbunker.
2. Vor dem Spielen bitte den Platz von Ästen, Blättern und sonstigem
Unrat befreien. Macht Ihr das nicht, dann vermischt sich der Unrat
mit dem Ziegelmehl und der Platz erhält seine gewünschte
Festigkeit nicht.
3. Beim Spielen kommt es immer wieder vor, dass Löcher und
Unebenheiten entstehen. Diese sind sofort zu glätten,

4. Hinweis: Scharrieren ist häufig nicht nötig! Falls Ihr einige Löcher
dennoch mit dem Schaber zuschieben wollt, achtet bitte darauf,
dass festes Material nicht abgekratzt wird. Es darf lediglich
lockeres Material in die Löcher geschoben werden. Sollte die
(schwarze) Schlacke zum Vorschein kommen, müsst Ihr das
Spielen sofort einstellen und den Vorstand informieren. Gleiches
gilt für den Fall, dass die Linien unterspült, hochstehen oder
ausgerissen worden sind.
5 Der Tennisplatz ist nach dem Spielen komplett (bis zum Zaun)
abzuziehen. Eine Anleitung findet Ihr auf jedem Platz. (Hierdurch
wird eine gleichmäßige Verteilung des Materials gewährleistet und
einer Muldenbildung im Grundlinienbereich vorgebeugt.
Andernfalls bleiben Unebenheiten zurück und Unkraut kann sich
ausbreiten.) Sollten sich im Schleppnetz Äste, Laub oder andere
Fremdkörper verfangen, sind diese sofort zu entfernen.
6 RENNEN MIT DEM SCHLEPPNETZ GEHT GAR NICHT
7 Das Kehren der Linien ist ein Gebot der Fairness gegenüber den
nachfolgenden Spielern und sollte für uns alle selbstverständlich
sein.
8 Das Spielen auf zu nassen Plätzen richtet große Schäden an. Der
Platz ist zu nass: - wenn sich Pfützen auf dem Platz gebildet
haben.- wenn Fußabdrücke beim Gehen im Untergrund
hinterlassen werden Nach einem Regenguss niemals versuchen,
mit dem Schleppnetz Wasserpfützen zu beseitigen. (Hierdurch wird
die obere Schicht mit weggeschleppt, und es entstehen
Vertiefungen.)
9 Also: Bitte nach einem starken Regenguss abwarten.
Beach:
1. Vor dem Spielen bitte den Platz von Ästen, Blättern und sonstigen
Unrat befreien. Macht Ihr das nicht vermischt sich der Unrat mit
dem Sand
2. Die Beachfelder sind nach Spielende mit den Sandschiebern zu
egalisieren
3. Das Mitnehmen von jeglichem Glas auf die Beachfelder ist
strengsten verboten.
Gerne geben Euch die Vorstandsmitglieder bei Bedarf eine genaue
Einweisung.
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